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Berlin, 30.6.2019

Am vergangenen Wochenende wurde in Stuttgart, beim 5. Bundesparteitag
von DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB) ein neuer Bundesvorstand gewählt.
DiB sieht sich als Demokratielabor, um den selbst gewählten Ansatz „Politik Anders Machen“
konzeptionell zu entwickeln. Dahinter steht die tiefe Überzeugung, dass Parteien in der
Zukunft völlig anders arbeiten müssen als bisher.
In den vergangenen zwei Jahren, seit der Gründung von DiB, ist Europa geprägt vom Brexit,
dem Aufstieg der Rechtspopulist*innen in vielen Ländern und der spaltenden Politik von
Donald Trump. Aus dieser politischen Lage heraus und vor dem Hintergrund der immensen
Versäumnisse in der Klimapolitik entwickelten sich gleichzeitig zu DiB verschiedenste
Initiativen, alle aus einem ähnlichen Impuls heraus: Politik muss endlich handlungsfähig
werden, um eine menschenfreundliche Zukunft zu garantieren! Die neu entstandene
progressive Politlandschaft ist geprägt von großer Vielfalt und damit ein Abbild unserer
pluralistischen, individualistischen Gesellschaft – jede Stadtteilinitiative, jede Petition, jede
NGO und jede Kleinpartei ist ein Mosaikstein im fantastischen Bild einer besseren Zukunft.
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG versteht sich als ein erster Versuch, als Prototyp einer
solchen neuartigen Partei. Gemeinschaft statt Egos, Vielfalt statt Uniform, Werte statt
Ideologien, Selbstorganisation statt klassischer Hierarchien, Abwechslung statt
Politik-Karriere – um mit dem Initiativprinzip aus der Vielfalt der Ideen gemeinsame
Forderungen zu entwickeln. So ist z.B. aus der Kooperation mit DiEM25 die sonstige
politische Vereinigung “Demokratie in Europa - DiEM25” entstanden. Unter dem Dach des
“European Spring”, der Parteien aus sechs Ländern in einem gemeinsamen Wahlprogramm
vereint hat, wurde zur Europawahl angetreten. In Deutschland konnten 130.000
Wähler*innen (0,3%) erreicht werden.
In Baden-Württemberg konnten bei den gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen die
ersten sechs Mandate in kommunalen Parlamenten errungen werden.
Zu den kommenden Landtagswahlen in Sachsen wurden Unterstützerunterschriften
gesammelt. Nach derzeitigem Stand wird DiB dort zur Wahl zugelassen werden.

Um all diese Aktivitäten weiter zu forcieren und mit neuer Kraft durchzustarten wurde am 21.
Juni 2019 in Stuttgart beim 5. Bundesparteitag ein neuer Bundesvorstand gewählt.
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